
Auf dem Motocrossgelände in Reutlingen
fand am 6. Mai zum zweiten Mal ein
Cayenne-Offroadtraining statt. Fast 20

Cayenne »arbeiteten« sich an diesem Sonntag über
die Strecke. Die aufgrund der Trockenheit sehr feste
und eher staubige Strecke bot die Möglichkeit, noch
mehr spezielle Übungen als im Vorjahr und einige
zusätzliche Aufgaben einzubauen. Nachdem die ver-
schiedenen Hügel problemlos gemeistert wurden,
konnten die Teilnehmer auf einigen Böschungen
testen,wie viel Prozent Schräglage ein Cayenne »ver-
trägt«.Noch spektakulärer waren die Verschränkungs-
übungen,bei denen die Fahrzeuge auch mal mit einem
oder gelegentlich sogar zwei Rädern in der Luft hin-
gen.Diese Übungen begeisterten alle ganz besonders,
und spätestens zu diesem Zeitpunkt wich die anfäng-
liche Spannung einer äußerst lockeren und fröhlichen
Stimmung. Denn die meisten Fahrerinnen und Fah-
rer waren noch nicht Gelände erfahren, lernten aber
in sehr kurzer Zeit, wie man mit dem Cayenne am
besten umzugehen hat und zu was die hervorragen-
de Technik überhaupt in der Lage ist. Am Nachmit-
tag gab es noch einige Übungen, die besonders die

Geschicklichkeit der Teilnehmer erforderten:das Manö-
vrieren bergauf – aber rückwärts –, das genaue Posi-
tionieren auf markierten Flächen und das Befahren
einer Rampe, deren Ausmaß eine präzise und ruhige
Kontrolle des Fahrzeugs voraussetzt. Zum Ausgleich
konnte in dem Slalomparcours noch erprobt wer-
den, wie sich der zwei Tonnen schwere Cayenne tat-
sächlich beim Unter- und Übersteuern verhält. So war
für die Abwechslung reichlich gesorgt. Alle Teilneh-
mer konnten die Geländetauglichkeit ihres Cayenne
unter Beweis stellen und lernten,wie man auch brenz-
lige Situationen durch richtiges Manövrieren meistern
kann. Und so freuen wir uns auf das nächste Jahr,
wenn es im Motocrossgelände in Reutlingen wieder
über Stock und Stein geht! An dieser Stelle vielen Dank
an Gerry Haag, Fritz Letters, Michael Haas, Gerd 
Barlok, Heinz Letsch, Wolfgang Kocher und Ermo 
Lehari, die durch ihren Einsatz zu einem rundum 
gelungenen Ablauf dieses erlebnisreichen Tages 
beitrugen. Auch den beiden PZ Reutlingen und 
Flughafen Stuttgart gilt ein besonderer Dank für ihre
großzügige Unterstützung. ▼ Dr. Gabriele Lehari
– Cayenne-Register
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Über Stock und Stein 
mit dem Cayenne

Cross over 
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